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e6 tarf fic^ nic^t um <B\)mpail)kn ^anbeln, eö ift nad) ^t^t
uiib ®e)e$ mit ©erec^tigfdt uitb SSidigfcit ju entfcfceiten.

3Sorerft muf i^ baö SSer()altnif anbcutcn, in tr>el*cm bcr

Danton Si^urgau ju ber fatljolifc^eii @enof|enf(taft »on 6t. ^a*
t^arinat{)al ftel^t.

!Daö l)ominifanerftift 6t. ^at§arinat{)al tvurbe im 3al)r

1242 t?on SBiöiburgiö »on ^ünifon geftiftct. !Durc^ 6cfcen!ungen

beö benachbarten 5lbe(ö, befonberö bcr S^ruc^fäfen ^on !Diefen^

I)ofen unb be$ ^aufc6 Oefterreic^ gelangte baö 6tift balb ju

großem 933of)Iftanbe. 2)a6 ,^lofter »ermögen ift alfo auf
xt^tliiiiim SQSege erworbene^ ^rtüateigentijum, mit
freiem 5Serfügung0red^t ber jjemeiitgen ^a^ttularcn.
3it biefer ^riüatrec^tlic^en 6teüung würbe Äatl)arinatl)al nttt

ben übrigen ^{öftern 2;^urgau6 t)om öffentUcfceu 9iecbte btr

^ibgenoffenfcbaft t>on feinem ©ntfiel^en an in 6(^u^ genommen.

2^ief burcf)brungen »on jenem ©ered^tigfeitöftnne, ber ben alten

(^ibgenoffen me^r noc^ alö i\)n nie übernjunbene Xap^txtdt auf

bem 6cf)(ac^tfe(be in ben 3af)rbüc^ern ber ©efcfiic^te fo ^ol^en

M\il)m warb, ^abtn fie fcfton in if)rem erficn ewigen S3unbe

(1315), neb&n ber 6icberfteüung ber greil)eit unb Unabl)ängig;?

feit ihm 6täbte imb Sauber, befcbworen: 2)en ^errfctaften
unb ®otted()äufern alle gcbii^renben ^Rec^te unb
^fUc^ten, wie bisher, ju teiften. 2)eg gleichen @(^u^e^

erfreuten ftc^ bie »Klöfter, al^ balb nac^ ©rünbung öon äa^

thaximikal bie ©raffc^aft 2^f)urgau unter bie Sanbeöl)oF)eit ber

VII alten £)rte trat, "^k mif^ten fie fi* bireft ober bur(^

i^re Sanbt^ögte in bie 9iec^te ber .^löfter.

!Die rul)mwürbige 6tanbf)aftigfeit ber 50?e{)r5a^I il^rer ®lie^

ber unb ber S3ieberfinn ber (Sibgcnoffen errettete bie ttjurgauifc^en

^löfter aue ben fci)weren ^riifungen ber Oieformation. 2)ie

Drbenöfrauen t)on »f?at^arinat()al benaf)men ficb alö wal)re

^elbinnen unb 5!)?ärtt)rerinnen. 2luf bem 2;ag ju graucnfelb

(1530) würben fie felbft t>on ben IV evangeiifd^en @V5t»>^^"

wieber gefe^lic^ anerfannt, nur foüte bie SBeüogtung i'iber fie

»erböngt werben. Die fatl)olifcf)en 6tänbe aber, ^n 33aben

»erfammclt, erflärten burc^ i^ren 6pru(f) »om 14. 6ept. gl. 3.

btcfe 9J?a6regel fiir wiberrec^tlict) unb ungültig, unb eö

beftünben biefe in jenen 3eiten ber religiöfcn 3««?ürfnif|e nur



"Dk ()e(»eti|(^e ©tiwiöummäl^ung t)on 1798 gab auc^

bem $;^urgau mt anbere politifctie ©eftaltung; mrxn aber

ouc^ bje gorm ber Staaten äubert, erworbene Siechte unt)

feierliche IBerträge äubern nie. 3)arum {)at auc^ fea^ tl)ur^

gaitifc^e ^iegierung^fomite in feiner $ro!lamatiort ». 7. gebr.

1798 ten getfüicben ,^orporatiünen tit (5ic^er()eit ber $erfonen

unb be^ @igent^um6 ^WG^f^Ö^- 'Scbwer lafteten bie 2BeI)ett

ber 9!etjoiutionen unb beö ^riege^ t)on 1798— 1800 auf

unfern Höfterlic^en Stiftungen. 9Zoc^ Hegt in banfbarem ^i\u

benleti, tvaö (BU ^atl)arinat^al in jenen 3^agen ber 9?ot^ §um

Xrofte feiner Umgebung am 9^()eine getl)an, unb iT)ie fd}tt>ere

53ürben eö bamalä mit ben übrigen tßlöftern bem Sanbe ahf

genommen. @efaf>röoller inbep laftete auf ißm bie l)ebetifci^e

@taat«^ertt>altung biö enblicb bie 5D?ebiationöa!te i^on 1803
ben aufgeI)ob.enen 9^e^tösuftanb neu begrünbete, bie ©taat^^

abminiftration ber ^löfter aufhob unb i^nen i^re ©üter in

unb auger bem Danton jurücfgab. 9Bie biefe Q^ermittiung^;'

afte bie SanbfcCiaft ^l)urgau ixix politifc^en 6elbftftänbigfeit

erl^ob, fo ^at fte bem neuen Danton 3;{)urgau ba^^

Sc^u^^ unb (5ci)irm.rec6t ber fantonalen Äl öfter alö

^ontifcf)e $f(ic^t überbuuben.
2)ie Seltereigniffe ^on 1814 unb 1815 fübrten bie 8cl)H)ei5

ju felbftftänbigen :|5olitifcben (Sinrid)tungen, unb auc^ bie »^löfter

umrben alö tvic^tiger ©egenftanb firc^ücber unb po(itif(fcer $a^
cification aufgefaßt, unb t>on ben in Sujern i^erfammelten (5tän^

ben garantirt. „Senn man bie ^löfter audb nic^t t)om relt^

giöfen @eficbtö)junft betraci)tet ~ fagt ber (Sommiffionalbericbt ~
fo forbert bocfe bie ©erec^tigfeit, fte über il)ren gortbeftanb

unb bie Sic^erl^eit ibreö Sßermögenö gu berul)igen. 2)ie 5[)?e*

biationöafte ^at biefen recbtlid)eu ©runbfa^ felbft anerfannt."

5(uc^ bie S3unbe6ur!unbe »om 7. 5(ug. 1815 (5{rt. 12) garan==

tirte gortbeftanb unb ^igent^um ber ^löfter, n)orauf geftü^t

bie (Siöilgefe^gebung beö Rt 2:§urgau ein @leic^e6 tl)at.

(3. 33. fc^on im 3a^r 1814, bann fpäter 1831.)

!Durcb ©efeft ^om 28. 3uni 1848 bann n^urben alle

übrigen tl^urgauifd^en Älöfter aufgeI)oben. <Bt Rat^aximt^al
aliein ttjurbe gerettet, unb e6 wuxU ifyn gum 3^^cfe feineö

fernem gortbeftanbeö bie 5lufna^me ^on ^oi>\^m nac^ ben

3Sorf(^riften m @efefee6 t>om 6. @ept. 1843 betviaigt. (§. 13.)



2)iefc au^crorbentlic^e ®mft f)aHt baö graucnncPcr eincrfcitd

feinem $lnerbieten, eine ^rjie!)un9öan)^aU für arme hinter

innert feinen 9J?auern ju grünten, jujufc^reiben , anbererfeit^

wollte man burc^ tiefen legten 9fieft ter jal)(reic^en flofterlid^en

Snftitute ta^ tief gefränfte fat^olifc^e SSoIf unt 33en)uftfcin

einigermaßen »erfö^nen.

gortan trart tem frietlid^en, fcfculblofen ^lö^erlein ein

Seben ter ftaatüc^en ^nec^tfc^aft unb @f(a»erei ju X\)til, e^

fiel ber SBiüfür ter SSertt)alter unt ginanjbireftoren in bie

^änte, unt eö tvurte fo ju fagen ten genügfamen Drtenö^

frauen ein jeter 33iffen S3rot abge5äl)(t. 2)oc6 aucfc l)iemit be^

gnügte man fic^ uod^ ntc^t. 3m ^^^ot^ember 1866 pellte plo^lic^

unt unertrartet tie fogenannte „lanttt)irtl)fcbaftlicbe ^ommiffion"

ben Eintrag auf 6ä!ularifirung te6 ^lofterö unt auf Strand*

locirung ter lantwirt^fcbaftlic^en (gctule bortl^in. 6c^on feit

3al)ren l)errfc^te tregen ^ifenba!)nangelegen^eiten eine ^olitifc^e

3erriffcn^eit in S^^urgau, tt?elc^e fo fe^r in ^erfönlicfee S3efe^#

tung unb gemeine 3änfereien ausartete, bag fie iin fcfimai-

»olleö 33latt in ber ©efcbic^te ^l)urgauö auffüllen wjirb. !l)iefe

Uneinigfeit jeigte fic^ nun auc^ in ber Sßerfammlung bcd ©ro*

fen 9^at^e6, in njelc^er über Seben unb 2^ob t)on ^at^arina*

tl)al ©eric^t gel)alten ttjurbe, unb bett)ir!te in ^Bereinigung mit

einigen rei^tlic^ benfenben 9)]itgliebern ber S3e^orbe ben 6ieg

für baö grauenftift. 2)ie unterlegenen 18 ^lofterftürmer !onn^

ten i^re 9Jieberlage nic^t »erfc^merjen, unb alö ftc^ im 33eginn

biefeö 3al)ree (1868) bie erften 5(nregungen ju einer neuen 33er^

faffungöretjifion zeigten, fo eilte man, bie 5luf^ebung beö ^loftcr^

€t. ^at^arinatl)al auf ba6 Programm ju fe^en. 2)ie »om

S3erfaffuug6rat^ jur vorläufigen 5luöarbeitung ber @runbgcfe|^^

gebung auö feiner SJiitte gen?äl)lten ^ommiffion »on 21 WliU

gliebern nal)m bie projeftirte SlufHebung ben 13. 5lugufi in

S3crat^ung, unb befc^log eiuftimmig, ten §. 27 ter neuen

SSerfaffung tal)in ju formuliren: „Sllle beftel)enten ^löfter

fint auf ju^eben; tie Stiftung neuer geiftlicfcer ^or^

^erfc^aften im Danton ift unterfagt."

I)ie i^eicbtigfeit unt Sei*tfertigfeit, mit ber fi* tiefe 21

9J?änner teö 9?ec^te« über alle Söetenfeu ^intt?egfe^ten, bie tri*

»iale Ungenirt^eit, mit ter fie »on ten „paar alten SunQf^rn"



unb »on bcm ^infarfen einer ÜJ^tdion fpre^en, ifi in ber %^at

für ben l)o^tn (Stanb Z^nxQan nic^t e^rentJoU.

TOttlervtjeile er^ob ftd^ bie fat^. @eiftrt*feit unb ba6 fat!j.

SSoIf ^()urc\auö einmüt^tg für bie gortexiftenj biefeö legten

fatI)oIifc^en Snftituteö, unterjeid^nete freubig unb faft ol)ne 5lu6^

nal^me eine an bcn l). SSerfajfungöratl^ gerid^tetc Petition für

gorterl)aItung »on @t. ^at^arinotfal. 5luc^ ^riorin unb ^on^

»ent genannten ^(ofierö richten foeben eine mit SQSärme unb

HBürbe abgefaßte (Eingabe an bie nämliche S3e!)örbe, weifen

barin befonberö auf i^re Saifenanftalt l^in unb fagen u. 5(.:

„9Bir trauen e6 aud^ fernerbin nicbt fon)ol)l unferm iperfönlic^eu

©efd^icf, alö i^ielmel^r bem Dpferftnn p, ben unfere ^I. ^tlU

gion bett)ir!t, unb befonberö in ben ^erjen ber grauen U)acft^

ruft, eine folc^e 5lnftalt ju leiten, unb tt)ir erllären unö I)ie*

mit bereit, alten bejüglidjen Einforderungen nad^ 5D?öglic^feit ju

entf^rec^en, unb fo nid^t bloö unfer SSermögen, fonbern auc^

unfere S^it «nb unfere ^kU biefen armen @efc^o^)fen juju^

tt)enben." — 2ßie ic^ öernel)me, n)irb in ben näc^ften ^agen
au^ baö ^c^xo. bifc^oflic^e Drbinariat beö 55iötl)um6 S3afel

unb ber @ef^äft6trdger beö apoftolifc^en <Btui^M in ber ©cbweij

gegen bie iprojeftirte 5lufl)ebung hü ber fompetenten S3el)orbe

$roteft einlegen.

2)ieö ift ber Staub ber grage in btm 5lugenbli(fe, voo

\^ biefeö f(^reibe (23. 5luguft). SBinnen fur^er 3eit tt^irb felbe

bem SSerfaffungöratl^ t>ürfcbtt)eben unb enbgültig entfc^ieben n?er^

ben. ^ux @l)re unfereö Kantone unb im unentu?egten SBer^

trauen auf ben SfJedbtlic^feitöftnn biefer Stellvertreter beö biebern

fl^urgauervolfeö fann i^ nod^ nid^t alle Hoffnung für baö in

grage liegenbe Snftitut aufgeben.

S^lacbbem i(^ nun bie gefdbic^tlicße unb red)tlidbe Stellung

be^ Stiftet pm J^anton angebeutet, fomme icb pr S3eleuc^tung

be0 5luf^ebungöt?orfd^lageö, ben bie SSerfaffungö!ommifjton x>cx^

legen n)irb.

(So l^anbelt ftcb um @ut unb Seben einer ®enoffenf*oft,

gegen vrelc^e feine 5ln!lagc erl)oben unb fein 9ied^tögrunb tjor^

gebracht, ujeld^e feine6 SSerbre^enö befc^ulbigt njirb, ja auf
njel^e aud) nid^t ber Schatten eineö SSerbacbteö fällt. 2ßie

ift benn bie Korporation auf einmal fo tjöllig rec^tlo^ getror*

ben, ba i)on fc^ü^enben gormen für fxe, ja ni^t einmal t)on
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einer georbneten §lnftage tie 9tebe tft ? 3n aUen Sftecfctöftaaten

imb fonft aud^ im Danton 3^{)urgau gel^t man ja mit jebem

SBerbrec^er glimipflic^ um.

5Benn e0 fi(^ ()ter aud& cinfad^ um bie (Sr^altung cineö

^(ofterö, einee für bic meiften ^Bürger unb Beamten be6

Kantone fo ganj frembarggen 3nftitut6 l)anbe(t, baß fcfctDerltcfe

93ie(e einen rechten 33egri|f über baö 5XÖefen unb bie Seiftungen

beffelben {)aben fönnen, fo muß bie grage boc^ immerl^in t\>m%f

ftene infofern »on SBic^tigfeit fein, a(ö man ftcö fagen muf:
(Si^re unb 9^amen beö ^antonö 3^I)urgau finb babei
bet^eiligt. ^zit me^r alö 400 3a^ren eriftirt baffelbe mit

feinen 9ieciten unb $fli(iten, unb man Ijat eö genj%en (äffen,

übwol^l eö immer fo frembartig war mt l)eute; man l^at il^m

ungefäf)rbeten SBeftanb t?erbürgt, unb !ann bef{)alb, fo lange

feinerfeiti fein tobeömürbigeö QSerbrecfcen begangen ift, Uin

5Sernic^tung6urt^eil gegen baffelbe auöfpred^en. <So mu§ 3^ber

urtf)ei(en, bem feine „ftaatömännifcben" SfJücffic^ten bic S3egriffc

^on ^c^t unb ©erecbtigfeit t^ertioirren. @3 ^anbelt fxd) ()ier

ferner um 6e{n unb ?Ricbtfein eineö px 9{ecbt beftef)enben 33er^

eines. 5lucfj baö S^ereinöred^t voixt burc^ ein fol(^e0 9}orgef)en

in grage geftellt, unb bo* n?iffen xt>ix , tvie gerabe biefeö ber

feftefte §ort unb 9iücfl)alt ber bürgerlicben greil)eit ift. <Bo

tritt, neben ber^' ciüil^ unb prix^atrecbtlic^en 6eite ber grage

auc^ bie ipolitifcbe 33ebeutung berfelben in'ö ii>af)re ^idbt

Wlan l)at biefen Drbenöfrauen wieber()olt ben SQSiüen unb

bic Äraft abgefproctieii, ba6 (gtiftStjermögen tüdbtig ju t?er^

walten. !Diefer t?om 3«un geriffene SSorn^anb ift faum ber

S93iberlegung wcxtl) unb entbef)rt jebeö tl)atfädE)Iic^en 33elegeö.

Wlan tarirt baS ^(oftert^ermogen t)on (St. ^atf)arinat{)al auf

minbeftenS eine !)}?inion: \x>tnn ftcb nun bie Korporation in

feinem faft fünf()unbertjäl)rigen Seftanbe biefee fein 33ermogen

5u wal^nn unb M in einem ungefähr gleicfien 3Sermögend^

t>er()ciltniffe ju galten gemußt 5 wenn man fid) erinnert, burd)

2Ben unb auf welcbe Söeife unb mit welcben QSerfprecbungcn

baö ^lofter um feine F)errli(f)en 3ßeinberge unb 9Baltungcrt

(6taffe(walb) gefommen, unb wenn man no* bie 6teuerla(i

i^injufügt, fo möcf)te man manchem Staate folche ginanjminifter

gönnen. (56 mag foI(f)en 6or?)orationen aUerbing6 mit ber SBer^

waltung gelten, wie ed wo^l fonft and) anberöwo ju gel)en



pflegt: manchmal ftnt tüchtigere §lbmtmftratoren i?otbanben,

manchmal ift e6 mtnber gut bamtt befteüt, baö gleid^t ftd^ in

ten »erfcbietenen Venoben i{)rcr (Srtfteus auö, gerabe wie in

ber fantonalen ginanj^emaltung, imb eö ift Jebenfafle mit bem

(5taat6f)au6]^alte t?on ^{)urgau in feinen t>erfc^iebenen ($:poc^en

fc|on fc^Iimmer befteüt gewefen, aI6 eö mit ber ©tiftögenoffen^

fdbaft @t. Äatt)annat()a( ber %aU ift. 50flan erinnere ftc| baran,

iDelc^en ©taatöbeprben bie früt)eren „^lofterüertvaUer" Slr^

hdt gegeben, unb tt)o biefe SSertt^atter im Debatten t)on i^ren

Slnftrengnngen au^jurul^en ©elegen'^eit !^atten.

^^ ift nun aber aucb gar nicbt bie beanftanbete 35ertt>altung

beö 33ermögen0, tvaö bie Urfacbe beö 5luf^ebimg0?5lntrage0 ift,

unb bieö um fo weniger, al6 felbeS bereite auöfc^lieflieb unter

ftaatlicber Q^erwaltung fte^t, fonbern ber eigentliche ©runb
ift baö 3^er mögen felbft, wie bie 3[$erfaffungö!ommiffton

fef)r offenl^erjig geftel)t, unb worüber ein f)er^orragenbe6 TliU

glicb in feiner nwa^ c^nifc^en 2)erb^eit fagt: „^ie ^lofter*

miUion (eucbtet mir fef)r ein (l), man fann fte wo^l braueben,

benn ber ^anton^fpital ifl noc^ fange nicbt genug botirt, aucb

für bie ©c^lingelanftatt in ^alcbrain mu^ man nod) etwa6

tjerwenben." (!!) 3)ie 33ürger unb 33ei^örben beö ^antonö
X^urgau werben bocb wol)( eine folc^e 53ettel^aftig!eit aucb

nicbt bem ©cbeine nacb auf bie mafellcfe ($|re if)reö 3Sater^

(anbeö wollen fallen laffenl

2)ie 3Serfaf|ungöfommiffton ftnbet eö übrigen^ fel)r ein^

fac^, ba^ man im ftebenten ^Dejennium beö neunzehnten 3al)rs^

l^unbertö ein „mtttelalterlicbe^ Snftitut" vernichtet — eö ift

biefe^ ber @eift ber 3eit. — 3n ber ^^at fel)r einfacb! Unb
baju eine TOUion!

Wt ber l)ol)ten ^l)rafe vom „@eift ber 3^^^"/ ^^^ i^

befanntlid^ nur ber §erren eigener ©eift ift, läßt ftc^ fo ttwa^

nicbt abtl)un. 2)aö itlofter ^at tm lange unb el)rent)otte 5]er^

gangenl)eit, unb nicbt l)eute gum erften ^ale Ijat ber @eift ber

3eit in ben Älöftern unb beren 3Sermögen „mittelalterlicbe 3n?
ftitute" erblicft, unb bennodb ^at man il)nen hi^ Ijeute ben

rec^tli^en gortbeftanb jugeftcbert. Senn baö Älofter fallen

foU, fo foll e^ nict)t fallen burd^ ben @eift ber Qüt, fonbern

nacb Urtl)eil unb ki^t 9J?an inftruire einen $rojef gegen

baffelbe unb ticbte eö, l)at eö burc^ ein tobe^würbige6 SSer^
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brechen fein ditd)t »cmirft, bann — an'ö ^rcuj mit i^ml

2)a0 ^lüfter ^at ein dit^t auf feinen 53eftanb unb fein SSer^

wogen, unö fann e^ nid^t juftel^en, baffelbe ju jerniiten au0

feinem anbern ©runbe, alö tt>eil wir im neunzehnten Sal^r^

{)unbert (eben. 2)aö ift fel)r einfac^l

3c^ fage eö mit ©imerj, aber mit ber ($ntfc^iebenl)eit

eineö elferlic^en SQ?anneö, ber i^anton 3^{)urgau, üon einfluß*-

rcicber Seite gebrängt, tvanbett in biefem 5lugenbli(fe auf ber

fcbmaten ©cbeibelinie, n)o ber ÜJienfc^, menn er bie materiefle

®e»a(t in Rauben {)at, ficb fo leidet über ba6 JRec^t ()inn)eg^

fefet. 2)er Eintrag ber SSerfaffungöfommiffion faßt bie ^xaQt

einjig üon bem materieflen ©eftd^töpunfte beö ^önnen^ auf.

Sßeil eö in ben aufgeregten Seiten unferer breifiger unb vier^:

^iger Sa^r^/ ^o eö bei allem aufrichtigen Streben nac^ vot^

fentlicben SSerbefferungen unferer öffentlichen 3uftänbe nic^t an

©ewaltt^ätigfeit unb unnötl)iger 6cbonungöloftgfeit gefehlt, fo

gelüftet l)at, tDifl man ^eute, in bfefer ruhigen 3eit/ brängen,

baö 3Sermäc^tnig einer noc^ un^ofljogenen @en)alttl)ätig!eit ju

»oflftretfen! 2)aö wofle @(itt nic^t! Wt 53efriebigung lefc

i(^ aflja^rlic^ ben 53eric^t über bie gute unb wo^lgeorbnete

ginanslage unfere^ Äantonö, unb weif felbe wol^l ju »ergleii»

d)en mit ben S3erpltniffen t?or ber ^lofteraufl)ebun9 t)ütt 1848.

ill)urgau ift grof unb reicb unb ftarf genug, um S^iemanb feine

gretl)eit ju mißgönnen, aucfc einer !atl)olifc^en ©enoffenfcbaft

nic^t. !Dal)er feine Sc^wacftel 5luf tt)a6 man brängt, ift baö

nic^t ßonfiöfation fremben ©igent^umö — beö legten 9iap:^

^enö ber früher fo großen unb reichen ^(öftergüter ?

a^ wirb faum in einem anberen .^antone me^r al6 im

S^^urgau in 5lnwenbung auf confeffionefle 33erl)5Itniffe t>on

iloleranx gefproc^en, unb man mac^t gerabe l)ieriu bie ftärf^^

jien Slnforberungen an bie ^at^olifen. 2ßenn tin fatl)olifci3er

$riefter eine gemifc^te @^e mifbiüigt, ober einem ungetauften

^inbe baö firc^lic^e SBegräbnig t^erweigert, fo erl)ebt bie i,2^^ur^

gauer S^itg." einen ©peftafel über Sntoleranj unb 9iü(fficbtö?

lofigfeit, baö ndmiicbe Slatt, bad mit (Snt()uriaömud für 3>er^

nic^tung biefeö noc^ einzigen !atf;oIifcben ^nftituteö fampft.

2ßo ift aber Ui biefem Slufbebungöantrag auc^ nur ber leifefte

Schatten »on Xokxan^'^ SlUerbingö ift bie 5(nwenbung biefed

2Borte0 in biefer grage mel)r eine SBeleibigung alö ein 5trgu*
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ment. ZcUtan^, b. \). 2)ulbung, braucht man »om <Btaatt

nur für baöienige ju fordern, traö in feinen SBirfungöfreiö

gel^ört, aber nic^t für ba^, tt)a^ man t)on i()m forbern fann.

5)enn ttjcr etttjaö mir bulbet, fcfcreibt ftc^ bamtt jugleic^ baö

ffiid:jt 5u, e6 nac^ 53elteben nic^t me()r ^u bulben. 2)a bie

relfgiöfe ©enoffenfc^aft in 6t. ^at()arinat^al ftc^ mit il^rem

($i9ent{)um nid^t ttwa auf @nabe ober Ungnabe ergeben l)at,

fonbern in bem tljurgauifcfeen 9ie^töftaat ^u 9fiecbt befte()t, fo

prcteftire id) mit aüer ^raft empörten SRe(bt6gefü^(ö : nicbt

ZoUxan^, fonbern 9fiec^t ^at bie bebro^te (Korporation ju

forbern, conftatire aber bie S!)atfa^e, ba^ mau !aum 2^ole^

ran§, gefc^ioeige 9lec^t ju üben geneigt ift.

Unfer bermaligeö SBunbeörec^t ift ber §(rt, ba$ je^t auc^

bie religiofe grei^eit barin $(a§ ()at, unb barin finb tt)ir loeit

über bie 9}?ebiation6a!te, über ben 33unbeöt?ertrag t?on 1815
unb über baö alte S3unbeörec^t ^inauö. 2ßir greifen bieö unb

freuen unö beffen a(6 einer (Srrungenfc^aft, alö eineö tt)irflic^en

gortfcbritte^. 2)ie proteftantifc^en SDfJitbürger fonnen ftd) je^t

nac^ belieben in ben bi6l)er auöfc^liegüc^ fat()o(ifcben ^anto^

neu anfiebeln, unb fte tl^uen eö auc^; fie fonnen bafelbft ^ir^

c^en erbauen unb Pfarrer in 3^{)ätig!eit treten laffen, unb tt)oIlte

bie !at{)oIiicbe 33e^öl!erung proteftantifc^e ^ircben unb 3nftitute

nic^t aufnehmen, fo müßte fte. !Da6 ift 5Bimbeörecbt. 2)ie

gleichen ^ti)tt üben nun auc^ natürlidb bie ^atl^olÜen auf

üor^errfc^enb proteftantifc^en ©ebieten. !l)a0 fagt §. 44 ber

5Bunbe6»erfaffung. Sluc^ bie fat{)olifc^e ^ircje ^at ein un^

zweifelhaft anerfannteö Slecbt auf 53eftanb in ber Seife
toie fie ift, b. \). mit i^xcm tjielgeglieberten 33erein6^ unb

Sorporation^Ieben , unb eö fle()t nicbt einer t?orf)errfc^enb pro*

teftantifc^en S3e()örbe ^u, barüber §u »er^anbeln unb feftfe^en

p tt)onen, ob fie ben ^at:^oIi!en biefe 3Sereine unb ©enoffen*

fc^aften sugeben troüe, ob fte mittelalterliche 3nftitute feien, ob

fte bem @eift ber ^tit toiberfprecfcen, ba6 Pngt nun einmal

nic^t me^r ijon ber @nabe ber 53e]^örben ah, fonbern ift auf

©runblage genannten Slrtifelö ü{)ne Söeitereö garantirt. 2)aö

gefammte (S;orporationö* unb S3ereinött)efen fte^t fogar unter

ftaatlic^em @c^u§e, unb ber ©taat ^at bemfelben gegenüber eine

6c^u^pflicbt, fofern folc^e n?eber nac^ iftrem 3^^^^«/
noc^ nac^ il)ren 5D^itteln rcc^tömibrig finb.
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2)a6 wirb nad& Strtücl 44 bcr 33untc0ur!unbc feftgeftcüt

unb t>on §. 46, bcr t>on bera 5]cretn6rccöt hariMt, befräftfgt,

unb baju fommt iioc^ baö ®en:>icf)t unferer fantonaten @cfe^?

gebung, bie burc^ S. 13 baö Q^ereinörec^t ebenfalls geroät)^^

kiftet.

So ift e6 nun einmal, unb mx bic0 bebauern voiÜ, laxm

t^, aber recbtlic^ läßt ftc^ nicbt^ bagegen einwenben, menn man
ntcbt SU betreifen im 6tanbe ,ift, ba§ ein fofc^er 3Sercin in

feinem SBefen ober in feinen 50^itte(n recbtötribrig ober
ftaategefä^rlifö fei. Unb bamit ^at eö mit 6t. Äat()a^

rinent^al tr>ol)l gute 23Bei(e; eö ift nicbt^ 9^ecbt6n)ibrigeö ober

6taat6gefät)rlid)eö an i^m, unb eö fte()t ebenfo mic wir 5llle

auf bem 33oben uufereö neuen offentficben 9tecbte^ unb unter

feinem (Scbu^e, um fo me^r, at6 unfere fautonale 5Serfaffung

(§.21) beffen religiöfen (5f)ara!ter noc^ befonberö iprotegirt.

!I)en ror stüan^ig 3al)ren getvaltfam umgebrachten übrigen

Älöftern ^f)urgau'ö Witt ic^ jwar feinen Stein aufö @rab
werfen, wenn idb be{)oupte, baß ficb bie flöfterlic^e ©enoffen^

fcbaft in @t. Äatl)arinat()al ror mancher anbern in ©ejtnnung

unb Seiftung rort^eü^aft auögejcicfcnet, unb aucb nicfct bcn ent^

fernteften 5inlaß ju klagen »on ©eitc ber 6iri(bel)örben ge*

geben ^at.— ^at biefeö Älofter St. Äat^arinatl)al ben paritätifc^en

S3oben beö ^antonö 2^&urgau jemals burc^ Sntriguen ober

confefftonetten ,g)aber geärgert? 9lein.

— ^at eö bie 9iegeneratton beö Äantonö in ben brcifiger

unb »ierjiger 3al)ren geftort ober gehemmt? 9lein.

— ^at ficb baö Älofter irgenbwie ober irgenbwann gegen

bie cirilifatorifcben, fittlicbcn unb ftaatlidj4}ol)eitli(^en Slufgaben

unb ©runbfä^c beö Äantonö »ergangen? 5?ein.

— J^eben wir jur Stunbe in 3$erl)ättniffen, wel*e bie S3efei*

ttgung biefeö Snjiituted alö einen Stft politifc^er ^lug()cit unb

gemft^t crfdieinen laffen? 9?ein.

— 53efinben wir und in finanjicüen OSerfegen^eiten unb muffen

au0 ber 9?otb eine 3^ugenb, an^ bem Äloftergut Duellen neuer

^ülfömittel für Staat unb ©emeinDen macben? 9?ein. @d
ift f>ier nicbt baö fd)ulbbelabenc Stalten, ni*t Dcfterreicb, ed

ift bad gebi(bete, aufgeflärte 3:i)urgau, bem eö conrenirt mit

biefem Slrtifel aufzuräumen, ßö ift baöjenige !i;i)urgau, bem
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cö glürflic^cr 2Öcife o^ne allen (Stäben unb 9flac^tf)eil gegönnt

gemefen xt>äxt, %okxan^ unb S^lübleffe gegenüber einigen fcfcu^^

lofen grauen unb ben minber§äf)ligen ^atl)olifen ^u üben. 3m
9?amen ber ©erec^tigfeit unb ber re^ublifanifcben So^alität barf

tjerlangt trerben, baf ^nm 9JJinbeften uicfct ber (Schein auf ben

Äanton faße, alö l^anble er in folc^cn gäOen rein nac^ (5on^

»enienj unb Sntereffen. 2)aö t^urgauifcbe 33oIf l)at ein tiefeö

9iecbtögefü^l. ^ac\t e^ ihm flor unb beutlic^, ba§ bic fcbwei^

gerifc^e unb fantonale QSerfaffmtg bagegen §eugt, bof eine J!or^

)ßoxation, bie feiner @(^ufb t)t§üc^tlgt ift, t)erurt^eilt tverbe,

unb bann laßt baö 9iecbt^gefül)l tDalten.

^riorin unb Sont?ent »on @t. ^at^arinatl^al petitioniren

für gortbeftanb ibreö ^lofierö unb erüären fiel) bereit allen

unb jeben 5lnforberungtn ber ^dt, bie man an jtc ftelle, p
entfprec^en. i)ie ,^löfter ^aben allerbingö in ber (Gegenwart

fo tt>enig @^m^at^ie, bog ^^liemanb um S^ac^e fcfereit, fanm
^ie unb ba 3emanb ein SSebauern empfinbet, wenn man ben

S^obtfd^lag an einem »on il)uen begel^t. Unb bocb fagt im^
€in innere^ 9ied^tögefül^f , baf man, fo gerne man erben

möchte, ben ^obtfc^lag nicftt begel)en follte. 2)er gortbefianb

be0 ^lofterö fcbabet 9Ziemanben, ber 9?ac^tfteil ift I)öc^ften6 ein

5lu6fall be6 ©erainneö, auf ben man f($on lange gel)offt. 5lber

auc^ in ber 5luf^ebung liegt ein groger, fel)r großer, §tt?ar nic^t

materieller, aber moralifcber SSerluft, ben man burc^ 93Zifacbtung

beö 9?ec^te0 unb ber 2)ulbfamfett, gerabe ben ©c^mac^en gegen^

über erleibet. 3({) bin überzeugt, bie (Sati^faftion , bie man
hd Sluff)ebung be^ flöfterlic^en 3nftitut6 empfänbe, müfite mit

einem gemiffen ©cbamgefü^l begleitet fein, greilid^, bie 5lu0^

fic^t, über eine 9J?illion verfügen au fönnen, wirb für ben

Tiommt alle 55eben!en nieberfi^lagen , aumal man ftcb t)or^

nimmt, auö bem fo gewonnenen ;2eber für 5lrme ©c^u^e p
machen, unb aucft ba6 (Scbulwefen foll barauö ^anonenftiefel

befommen. — ^an l)üte fic^, burc^ @efe^ ober S5eifpiel ba6

©ewiffen im 5Sol!e irgenbwie ju fd)Wäc^en. 2)ie fo§ialiftifc^en

3been greifen o^nei^in in erfc^recfenber SBeife um ftcb, unb bie

33egriffe ^on „^ein'^ unb „2)ein'' werben immer unflarer.

ä^ Wüßte nicbt p fagen, ob wir fämmttic^ für unfer (Sigen^

tl)um beffere, el)ren^aftere unb ritbmli^ere (Srwerbetitet beft^en,

at$ 6t. Äatl)arinatl)al für baö ©eine \^at, SBenn nun, burc^
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bie gogif ber 3^f)atfac^en angefeuert, ein Wlomtnt t&mt, wo
bie Sßogcn aufgctr>ü^(tcr ©elüfte unfere eigenen Käufer unb

@üter erreichten, ttjenn bie 53olB]^aufen x>ox unferer X^üre

fiünben, unb mit benfelben 51rgumenten, bie ttix l^eute als

gweifc^neibige 2öaffe bereiten, »erlangten, baf unfer (5igentf)um,

bad bejfer t)ert»enbet tverben fönne, in aflgemeinen Umlauf ge^^

bracht tr»erbe, — iraö würben wir bann fagen? SBürbe man
ftc^ mit ber 5(ntWört jeneö Sanbjunferö in ber gäbet jufrieben

geben: „3a, S3auer, baö ift ganj wa6 5(nbere?'' —
@ö ift gefagt werben, baf ber gortbeftanb 'oon 8t. ^a^

t^arinatl^al eine Snconfequenj fei gegenüber ber Äloflerauf*

l^ebung t)on 1848, unb baf eö ficb je^t, ^Ingeftcbtö jener

6äfu(arifation , nic^t mef)r um bie rei^tlic^e grage l)anbe(n

fönne. 9?ur ungern, mit einem gemifc^ten @efü^( t?on 6*am
unb 6c^meri rufe icb meine (Erinnerungen an 1848 wac^. 3c^

befenne, baf wenn bie ©efc^id^te beö Äantonö 3;{)urgau feine

anberen §elbentl)aten aufjuweifen l^ätte, alö bie ^(ofteraufFjebung

»on 1848, S^liemanb Urfac^e i)&ttt, ftolj ju fein auf fein ^fjur^

gauer ^Bürgerrecht. 91(6 eö ftc^ im Sal^r 1862 in imidb um
5luf^ebung beö 6tifteö 9^f)einau l^anbelte, würbe baö bamalige,

aller So^alität unb ^f^obleffe entbe^renbe ^Serfal^ren Jl^urgau'^

in bem bortigen ®rogratl)öfaale in ein für un0 wenig fcbmetc^el^

l)afte0 ?icbt geftellt. Unb 5D?anc^er, ber bamal6 ^ülfreicfjc ^anb
geboten, wirb l)eute hü rul^igerem S3ewu§tfein nicbt aUeö ®e^

fcbel)ene billigen. @ö batte ficfc übrigens bamalö ein @eift ber

9iet)olution , ber Umwäljung — ein ^oltergeifl — ber ^opfe

bemäcbtigt, wie bie ©efcbic^te unferee fcbweijeriffben 95ater^

lanbeö am flarften nacbweiöt, unb mancteö entfcbulbigt, wa6
hti ber l)eutigen 9tu()e mel)r fränfen unb bie ftaatlicfce (5()ren^

F)aftigfe{t »erleben würbe. 3«^^»« ^^^ f^^ ^^^ ginanjlage beö

^antonö gerabe burcf) jene 65fu(arifation fo fe^r gebeffert,

bag 2;^urgau ofonomifcb fo gut ftel)t, unb mit (Staatanftalten

tjerfeben ift, 'ttk nid^t t>iele i?antone ber 6c^weij. !l)ie ba^

malige 33ernicbtung ber fatl)olifcben 3nft{tute Ijat bie falbolifcfie

^onfefrton fo fel)r gefranft, ba§ biefe S35unbe in jwan^ig 3al)ren

faum t^ernarbt ift, benn 35erlc^ung in reKgiöfcu !Dingen tjer-

wunbet immer am fcbmerjlicbften. Söarum alfo biefe SBunben

erneuern? Sicberlitb \)at ber große fRatl) »on 1848 nicbt

befl)alb ©t. Äatl)arinatl>al forteriftiren laffen, um in jwanjig
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'Sauren tt)iebcrum einen 5lnlaf p f)aben, bie Äatf)olifen wieberum

^u ftänfcn, tt?a0 um fo mel^r ber %aU VDÖre, n?ei( auc^ nic^t bic

leifePe dufere Sßeranlaffung »orl^anben, unb baö SSermogen —
bte aüöjuttJerfenben ^enftonen abgered^net — bcnn bo(^ für

ben ganjen Danton ju unbebeutenb, unb ol)ne^tn unter ftaat^

lieber SSertraltung ift. 6icber(icfc v\)are ber Moment filec^t

getrollt, bte religiofe (^mpftnblicfcfeit ber t()urgamfcben ^at^o*'

lifen 3u retten. SSlit einem ^lofierquart , mit einigen taufenb

granfen täft ftd^ biefe (^m^ftnblic^feit nic^t abftumpfen unb

nid^t auftriegen unb bie ^at^olüen felbft fjaben burd^ il)re

Unterfcbriften bett)iefen, baf fte auf biefe breigig 6ilberlinge,

ben So!)n beö ^Serratfjeö, gerne »er^ic^ten. !Da0 lat^olifc^e

SSoIf treibt bef^tb bie im ©c^oofe ber SScrfaffung6!ommifjion

tDieberl^oIt auögefproc^ene 5lnjtcbt, bag ftc^ baöfelbe mit bem
Älofterquart ben Wlm\> (topfen lajfe, mit ©ntrüftung jurücf. —

2Bof)l tt)eiß icb, eö fmb unter benjenigen, tveld^en ber

gortbeftanb t)on ©t. »^att;arinatl)al ein 2)orn im 5luge su fein

fc^eint, einige ganj befonberö anögegeic^nete 9J?anner, bie ftc^

um ben Äanton mancberlei SSerbienfte erworben Ijaben, bie aber,

weil fte me(e0 burcbfe^en unb bie ^ocfcft einfeitige ^age0))reffe

beö ^anton^ in ibrem 6inne axMUt, Wt^ nacb il^ren 5ln^

ftc^ten unb 3^^^^^^ knUn wollen. 3n 2)tngen, wo fte in

il)rem (Elemente fmb, befonberö in materiellen gragen, freuen

wir un0 aufrichtig ii)re6 gewichtigen (^tnfluf|e6. @ö gibt aber

nocb anbere gragen unb anbere Sutereffen, rürfftc^tlic^ bereu

i(i) bie 3Borte ©oetl^e'ö biefen §errn in (Erinnerung bringe:

„2Baö i^r ntd^t ia]id, fielet eu(^ meilenfern;

2ßaö i^^r ntd^t fagt, ba^ fep eu(^ ganj unb gar;
2Baö t^r nid^t rennet, glaubt t§r fei nid^t nja^r;

2Baö t^r nic^t iüägt, ^at für eud^ fein @en?td^t;

Sßaö il^r nic^t müngt, ba« meint i^r gelte niä^t"

Älofler ftnb eine f^^ejififc^ fatl^olifcbe Slngelegen^eit. @e
ift be§^alb ber, burcb einige !at()oIifcf)e Ueberläufer t>erftär!te,

»orberrfcbenb proteftantifcbe 5Serfaffung6rat^ imgalle, über

biefe fatl)olifcbe Slngelegenbeit einen SSefc^lug ^n faffen. d^
l)anbelt fic^ alfo um einen ©ntfcblup beö 6tar?en gegen ben

6cfewac^en, einer großen 9)?aiorität gegen m\ fleineö ^äuflein,

unb »on wem follte l)eute ein e^rent)olleö unb rüdfftc^tö^oUeö

Urtl)eil jn erwarten fein, al^ t?on bem t^urgauifcben SSerfaffungö^
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xatf}, bcr berufen ift, ein Sßerf getfiiger unb materieller
grei()eit für Stile su fc&affen. 2(n Hefen Slbgeorbneten

teö fouüeränen ^olk^ ift eö nun, burc^ ben S3efc|(uf in biefer

grage ^u bet^eifen, bag fie beö 35ol!e0 gefunben (Einn lennen

unb, getragen t?on tiefem unb »on i^rer Ueber^eugung , jebeö

3Sorurt{)eU unb jebe eng^erjige Slnfct)auung befeitigen. 3)ie

33ilbung ber ^J^ajorität beö ^öl!e6, fein ©ered^tigfeitö:* unb
§umanitätögefül)(, fein praftifc^er unb freier S3Iicf in baö Seben

garantiren beffen 3uftiwntung jur confequenten unb ganzen 5iuf*=

lebung ber siu^na^jm^fteKung trgenb einer (Sonfeffion. 3tn

biefen ifi eö, bafür ju forgen, ba§ bie ©efc^ic^te für ^fjurgau

ein el)rent?üneö 53(att me()r aufjuttjeifen l)aht. 3«, bie ®e^
fc^ic^te felbft tt)irb fprecben; (le ift eine 9}?ocfct, bie am (Snbe

boc^ jermalmenb auf jebe 9ie(f)t6»erle|ung fallt, ^üte man
jic^, baf bie @efc^icbte mit il)rem unerbittlichen ©riffel nic^t

in il)re Slnnalen einträgt: 53el)örben unb 33olf ^^l^urgau'ö l^aben

im 3<i^t 1 868 friebfamen unb fc^u^lofen grauen, bie 9iiemanb

ein Seib getl)an, benen 9?icmanb etmaö ©efe^wibrigeö seil)t,

nid^t gegönnt, in ©emeinfc^aft pfammenjutt)ol)nen, auf i^re

SBeife ju leben unb ju mirfen, unb i^reö (Sigentl)umö froft

gu werben; fie l)aben eine ©efellfc^aft t»erni(^tet, bie fic^ aI6

fotc^e unter ben @c^u^ beö 593orteö unb ber ($i)re ^^urgau'0

geftellt l^atte; fie ^aben einen 3^obtfc^lag begangen, um
gu erben. —

n. §. 27 ber biöljerigen @taatöüerfaffung beö ^antonö

^feurgau »om 9. 9?ot)ember 1849 lautet: „Die (Stiftung

neuer geiftlic^er ^ör^erf(f)aften im Danton ift unter;«

fagt.'' 2)iefer 5^affu6 tt)irb nac^ ber t)orlaufigen gormulirung

ber 33erfaffungöcommiffion ebenfalls in bie neue Urfunbe über*

tragen tt)erben. (So foll bamit auf ett>ige Seiten, ober boc^ auf

bie 2)auer bed neuen 9)?acbwerfe6 ber tl)urgauifc^e S3oben ^on

jebem fatl^olifc^^religiöfen Snftitut in @nabcn t)erfcl)ont bleiben.

S. 21 ber Sßerfaffung geträl)rt ber fatl)olif4en (Sonfeffton

(tx)ie ber et^angelifften) befonberen (Staatöfcf^u^. t^iemit wirb

berfelben bie greil)eit garantirt, ju eriftiren, wie fie ift,

mit allen gormen il)reö befonberen gottc0bienplid)en, intellef*

tuellen imb corporativen ^tbtn^, mit il)rer ©leicfcberecbtigung

unb 9ie(^tögleicbl)eit neben onbern (^onfeffioncn. §. 27 ftel)t

alio in offenbarem 2Biberfpruc^ mit S. 21 unb fagt: Die
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!atl)oIifc^e ^ircfje befi^t bic Sretf)cit aber „W greti^eit, bie id)

meine", ©egenüber btefem gan^ unb gar ungerecfctfertigten,

Weber in ber ©efc^i^te noc^ in rechtlichen $rinji))ien begrün*

beten ^loflertjerbüt; fragt eö ftcb, in welkem SSer^altnip ber

^taat imb bie ftaatlict)e ©efe^gebung naturgemäß ju ben

leligiöfen 33ereinen fte()t, unb ftel)en mug. 3cb fann furj

unb präciö anttt?orten: genau in bem 35ert)ä(tuiffe, in

ttoeld^em 6taat unb @efe| ^ur fat()oIifc^en ^irc^e

fitct)en.

Sllfo ber fatf)oIifci^e Staat, ber bie fatt)oIifcf»e ^irc^c

al^ eine göttliche 3nftitution anerfennt, ber in bem !at^oIi*

ft^en (E6riftent!)um eine göttliche ^raft nii)t hM für ben ein^^

gelneu ^Jceufc^eu unb für bie gamilie, fonbern auc^ für ben

6taat unb bie gefammte ©efettfcbaft erblicft, trirb notl^trenbig,

n)ie bie ^irc^e felbft, auc^ baö Drbenöleben al6 eine I)ei(fame

3nftitution ber ^ircbe fc^ü^en unb mit 3ßoI)ltr)onen bet)anbe(n;

ba^er aud) namentlicb bie ^lofter, mt alle rechtmäßigen (Eor*

porationen, alö 9fie(fttöfubje!te anerfennen unb bel^anbeln.

2)a0 gilt aber aucft in entfprec^enber SÖeife »om pari*

tätifcben ©taat; benn auc^ ber paritätifcbe ^Btaat ift ein

c^rift lieber 6taat, nur baß er bie »erfcbiebenen gu S^iecbt be?

fte!)enbett c^riftlic^en ^onfefftonen in gleicher Seife fcbü^t unb

mit SBoblwolleu be^^anbelt. 2)enfelben (Scbu^ unb baffelbe

SQL$of)ltt>olien , ttjelc^eö ber paritätifc^e Staat ber fat^otifc^en

Äirc^e überl)aupt fd^ulbet, fc^ulbet er auc^ i^ren flöfterlic^en

3nftitutionen.

2)er nic^t fatl)oüfcbe refpectiöe nic^t c^riftlic^e

Staat, ber aber bie fat^oltfc^e DfJeligion bulbet unb il)r 9fJec^tö^

fcfcu^ gett?äl)rt, ift blefelbe !l)ulbung unb benfelben SJecfct^fc^u^

ben tSloftern, irie ber fatl)olifcben SfJeligion überl)aupt, fc^ulbig.

^nblicb ber abfolut inbifferentiftifc^e (Btaat, ber ftd^

um ^irc^e unb ^Religion aU folcbe nic^t fümmert, fonbern

bie SBefenner ber üerfc^iebenen Sieligionen, fomie il)re religiofen

^anblungeu unb religiofen SSereine lebiglic^ nac^ ben aEgemei*

nen ©ruubfäjen über bie perfönlicfee unb Sßereinöfrei^
^cit beurtbeilt, i&at ben Drbenöleuten unb £)rben6genof|ens^

fcbaften benfelbcn Sc^u^ ju gett)äl)ren, tvelcben er jiebem 'Btaat^^

bürger unb jebem 33eti>o^ner beö Sanbe^ in feinen perfön^^
liefen 91 eckten unb jebem anberen 5B ereine gettjä^rt,
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unb jttar ii^xM, unpartt)ciif(^ unb ot)nc (5f)i!ane. !l)iefc ©runb^

fö^e feilten einem jeten ^?anne ^on 3SerfJanb unb ^t^U
f inn cmtent fein, unb in ber %\)at tvaren unb ftnb biefe ©runb-

fö^e and) im ©rogen unb ©anjen t?on allen 556lfern unb tri

allen 3a^r^unberten anerkannt unb geübt unb erft in ber neue*

ren 3^^^ ^"^* "^^^ 5lbfoluti0muö unb einen feftirerifc^en 9ieöo*

lutioniömu^ t>erle^t unb getrübt tt)orben. |
!l)ie proteftantifcben I^anbeg^errn unb Staaten ^abmi

bie Älöfter nur ba ausgerottet, wo fte auc^ tie fatbolifcbe ^t^
ligion nac^ bcm f. g. ^JeformationSrec^te ober bem ©runbfa^e

:

„SBeffen baö ^anb, beffen ber ©laube" — nicbt bulbeten. ^o
bagegen in proteftantifcben Säubern bie fat^oltfc^e «^ircbe freie

Uebung il^reö (SultuS befaß, ba tjerfianb eö ftcö t)on felbft, baf
aucb bie !atl)olifcben Drben barin einbegriffen feien. @o ift f6

j. 53. 3^t)atfacbe, baf bie 6eel|orger für bie in 9?orbbeutfcfclanb

^erftreuten ^at^olüen hi^ in unfer 3al)r]^unbert meiftent^eitd

\jon DrbenSgeiftlic^en »erfel)en trurbe unb bap ^lofter mitten

im proteftantifcben Deutfcblanb beftanben.

9luf lanb ^at ganje $rot>injen burcb ©etralt fcbiSmatifc^

gemacbt, i)at ^lofter auö politifc^en ©rünben jerftort, aber nie^

malS bat eö ftc^ bid ju bem ©runbfa^e verirrt, baß bie fat^o*

(ifcbe 9^etigion jwar recbtlicb anerfannt ober auc^ nur gebulbet,

ber !at^ütifcbe Drbenöftanb unb baS ^lofterleben aber prinji*

pietl t)erboten fei.

3n ber S^ürfei genießen bie fat^olifcben Orben ber üoll^

(ien grei^eit.

©eitbem bie Äatl^olifen in 6n glaub emanci^Jirt finb, finb

aud) bie ^löfter frei, unb tro^ aller Slntipatl)ien beö 5lnglica^

niömuS ^tjerben fte frei unb unangefocbten bleiben, fo lange

(Snglanb nicbt ben legten jener 9fJert>te^grunbf5^e aufgegeben bat,

tDorauf bie 33erfaffung unb bie greibeit biefeS Snnted beruben.

3n S^orbamerifa participiren bie Drbcn unbef(br5nft

an ber unbefcbrönften 9Jeligion6? unb Slffociationöfrei^eit. £)r^

benöleute tonnen bort loon rol)en ganatifern tobtgef(blagen u^er^

ben, bie gefc^llcbe 3:6btung beö £)rten^lebetiS felbft aber ifl

bort, fo länge nicbt alle ©runbjö^e ter 5f?orbamer{fanifcben IBer-

fafjung unb gieibeit t^erlcugnet n>erten, nnmoglicb.

3n Preußen ift burd^ bie 5^ei fafjung, UMe bie g-reibeit

ber ^irdje, fo auc^ bie greibeit bed flofterlidjen bebend gen)äl)r^
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(eiflct. 5lbcr au^ abgefel^cn ^on 5$erfaffuugen, fielet fo getrii

He grcifjeit be$ floftcrlicfeen ßcbenö alö unantaftbarcö Olcc^t in

ganj 3)eutfc^lant) feft, alö He fat^ottfcbe ^frcbe felbft m
l)eutfc^lant), fraft unt>orben!(ic^ctt 9fle*t0ftante0 , fraft tH %t^

meinen 9^e(f)te6 in i^rer antegrität unb (Sigent^ümlicbfeit ju

erifiiren berechtiget tft. 2)er 3fieic^6teputation6^^au))tfcbInp von

1803, tvelc^er, alö ein 3Sorbote ter alßbatb erfolgten gäng*

liefen (5elbftt)ernicbtung beö beutfc^en 9{eic^eö, bie Säcularifa^^

tion beS ^(ofterguteö fanctionirte, ()at strar ben prften bie

(5tnjiet)ung beö ^(oftcn^ermögenö geftattet, nicbt aber ba0 Ho*

fterlic^e Seben t?erboten, fonbern burcb bie S3eftätignng bed

SQBeft^^alifc^en griebenö baffelbe aufö 5^eue gen^ä^rleiftet.

5tuö bie[en vrenigen 3ügen ergibt ftcb mit dvibenj, baf

wo immer in einem Staate, unter meldier 5Berfaffnng unb gorm
eö fei, 9iecl5t unb greifteit für bie Äat()olifen unb i^re Strebe

befte^t, baö ftaatficbe 53erbot be^ flöfterlicben Seben6 eine recbt*

liebe unb moralifc^e Unmöglicbfeit ift. ^^lur ber äu^erfte 51 b*

folutiömuö fennt ^(oftert>erbote, unb jtDar ein folcber 5Ibfo*

lutiömuö, ber entn?eber bie SBe^errfcbung ber Äircbe unb ber

@ett)iffen, ober bie Sluörottung beö ^at^oliciömuö al6 fein

Sftecbt unb feine SJufgabe betrachtet. 5({ö im acbt^eljnten Sa^x^
t)unbert ber ftaatlic^c 5lbfoluti6mu6 ber bourbcniicbeu ^öfe ben

@ipfel erftiegen ^attt, unternahm er, t)on berfelben religion^*

feinHic^en 5?^rtei, bie balb na^^tx in ber franjöftfcben 9flet>o*

(ution bie SDköfe abmarf, a(6 3Öer!jeug gebraudbt, bie Unter^^

brürfung be6 3efuitenorben^, „au6 ©rünben beö 6taatön>obte6".

5lUein merfn>ürbiger SKeife fcbü^ten bamalö bie beiben ^or^*

p^äen be6 aufgeflarten Defpoti^mu«, griebric^ II. t?on $reufen
unb Äat()arine »oii 9^iiflanb ben Drben in iJjren (Staaten, oi)ne

3tt)eifel, um baburc^ ibren 9fiec^t6ftnn unb i^re llnpartciHcbfeit

gu bühimentiren.

9^ict?t einmal in ber jammer^oUften ^eriobe ber Strebe in

^eutfcbianb, vt»o biefelbe, obne 33ifcbofe unb im Swfi^n^^ gänj*

lieber ^t(f(oitg!eit , t^atiäcblicb t?om Staate, tt)ei(6 nacb prote*

fiantifcben, t^eilö nacb jofep^iniftifcben ©runbfä^en regiert n)urbe,

tt>ar baö üöfterltc^e !2eben recbtlicb unb gefe^licb t>erboten.

3n berScbmeij unb befonberö in ben paritatifcben ^a\u
tonen, vok namentlicb im ^burgau, ift bie ©efcbicbte ber tail)0^

lifc^en Äircbe manigfac^ eine Seibenögefcbic^te gemefen, unb
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bic Äfofter ^a6en ml^ad} bcn !Dni(f einer ftaatlicbcn 9{ü(fficf)td*

lojtgfcit tief empfunben. Tlmx erfnuere ftc^ 5. 33. nur an baö

SSerfa^ren, baö man ftc^ in ber ^Reformation gec^en bie Orbcnd^

frauen im 6t. ^atf)arinent]^al erlaubt I)at. Mtin bae (^nu

fielen ber ^löfter ju »erbieten, unb ^voax 5tngeftc^t6 ber ge?

fe^licft garantirten Sleligionö', Äultuö^^ unb 5lf)ociation6frei^eit,

ba6 tjermoc^te ber redbtiicbe Sinn unferer 3Sorfa()ren nicl)t, ba6

fielet ^u fel)r mit unferer re|)ublifanif(^en Staatöeinricfctung im

SQSiberfpru*.

'kidit fo ein falfc^er unb intoleranter Siberaliömuö,

ber nun eine 2i^eorie auffteßt unb inö lieben einzuführen fuc^t,

wellte, tt)enn fte je ^ur ©eltung !äme, nicfct nur bie !at()olifdbe

^irc^e, fonbern jebeö @ett?iffen recbtloö machte. @ö i|^ bie

S^beorie: „bem Staate gegenüber gebe eö fein fRt^t 3)a^er

fonne ftc^ bie ^ircfte bem (Biaait gegenüber tt>eber auf fßix^

tr&ge, noc^ auf alten 33e|t^ftanb unb n)o{)tern)orbene Clec^te be^

rufen. Sie ^abe feine anberen S^ec^te, al6 bie ibr ber (Btaai

burd) feine ©efe^gebung jugeftef)c, unb eö liege in feiner ^c^

fugnif, biefe (Üefe^gebung jebcn Slugenblicf ju anbern. 2lUeö

^änge »on ber 5)tajorität ber jett>eiligen 53et)orben ah. 2Bad

bie 9}?ajorität alö @efe^ befc^lief e, fei Dtecbt unb außer biefem

9led)te gebe e6 fein Slnbere6." (So ift flar, baf eö nad) biejer

%h)toxk feineö ©runbe^, fonbern nur bet^ SBillene einer gefe^*

gebenben 33erfammlung unb einer i^r juftimmenben ^icgierung

bebarf, um nicbt nur ben £)rben unb ^(oftern, fonbern gauj

mit berfelben 53erecbtigung ber fat^olif(^en ^ircbe felbft bad

9iecbt ber ^riften^ abjubefretiren.

2ßenn je eine atljeiftifc^e 9licbtung unb bad 5Jnticbriften?

t^um in einem Saube jur ^errfdjaft fommeu foUten, fo gefc^e^e

ed burc^ bie 5Sertt)irf(id)ung biefer eutfe^ltcben 3^beorie.

!Docf) felbft ber fc^limmfte 5lb)o(utiömu3 fann nidjt um^in
— fo ftarf ift bie »ernimftige unb ftttlicbe 9?atur unter allen

«BerWltniffen — bie Slfte feiner 2Biüfü^r burd) ©rünbe ju

rechtfertigen, unb trenn eö aud) faifcbe unb fc^einbare ®rünbe

jinb, unb fo l)at benn auc^ in unfevcn 2^agen ber ftarre Staate*

obfolutiömuö, wo er mit illoftertjerboten aufgetreten, fid) burc^

©rünbe ju rfd)tfertigen gefud)t, bie burc^ttjeg bem 5lrfenale

einer rationaliftifc^en Slufflärung entnommen fmb. ^idft fo

dngftlic^ babcn eö bie 2)?itglieber unferer SSerfaffung^commiffton
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bamit genommen. 9Bie a\i^ ben 55erf)anb(ungen l^ert^orgel^t,

würben (te lebiglicö üon einer finbifc^en, gefpenfter^aften gur*t,

ti> motten wieber neue ^(ofter ,,wie $i(§e" an^ bem ^Soben

fteröorfcfciefen — angetrieben, ficf) burd) §. 27 t)or biefcm (Scfere*

dfenöbilD ^u fcfcü^en.

5ßorerft bel)auptet man, bie AI oft er feien jum Se^
ftanbe ber fat^olifcben »^ircf)e nic^t not^wenbig.
2)urcl) biefen 33orwanb glaubt man bie gewaltfame Unterbrü^

düng unb baö SSerbot beö Drbenölebeuö mit bem (5ct,u^e ber

!atl)olifcf)en Äircbe unb mit jenen 5Serfaffung6))aragrap]^en, welche

ben ^at^olifen Sf^eligionö? unb ©ewiffenöfrei^eit suficfiern, t)er^

einigen ju tonnen.

SSorfeer baben ftaat liebe 33el)orben, jubem »or^errfc^enb

proteftantifdie, bie (5ompeten§ unb bie t!^eologifc^e gad^fenntnif,

um ju entfcbeiben, waö jum 5©efen ber .^irc^e qe^öre, unb

wa6 nicbt? Unb wenn ^lofter wirfticb nicbt 5um S3eftanbe ber

^ircbe notljwenbig wären, barf man fie be^ljalb \)erbieten?

2)arf man ber Äircbe alleö rauben ober unterfagen , x\>a6

iu bereu Triften j nicbt unbefcingt notl)wenbig iff^ 2)arf etwa

ber 6taat feinen ^Bürgern baö 9?ü^lid^e unb 5(ngenel)me ver*

bieten, weil eö genug fei, i^nen baö jum Seben abfolut 'Rot^^

wenbige §u geftatten?

i)it ^löfter gehören allerbingö nic^t jum Sßefen ber firc^^

liefen QSerfaffung, aber fte gel^oren jum !Dogma unb jur

3J?oral ber kix(i)t, benn e6 ift ©laubenelc^re, baf bie et»an*

gelifcfcen S^Jät^e t?on (S^riftuö ftammen, baß i^re 33eobac6tung

@ott wohlgefällig unb ^eilfam ift, unb baf eö mtn göttlichen

SBeruf jum Orben^ftanbe gibt. 3)aö cbarafteriftrt fo recbt bie

innerlicbe geinbfcbaft biefer mobernen €taat6t^eorie gegen ben

©eift (5l)rifti. 3)a6 53erbot ber ^löfter felbft bann, wenn fie

gar feine ftaatlicbe Slnerfennung forbern unb fid) lebiglic^ auf

bem S3oben eineö ^rit)atüereineö bewegen, ift bireft ba6 SSer?

bot, bie c^riftlic^e ^ollfommenl^eit anjuftreben. !Diefe S^itric^^

tung bulbet alle 5Sereine für materielle unb geiftige 3tt?e(fe unb
erfennt biefe !Dulbung alö einen wefentlic^en 3^^eil iljrer grei*«

l^eit an. @ie bulbet fogar 33ereine ber bebcnflic^ften Slrt, welche

fc^lieglicfc auf bie 3^rfiörung aller 9teligion unb auf ben Um*
fturj ber ©efeltfcbaft Einarbeiten. 9lur eine einzige 5lrt t)on

53ereinen bulbet fte nid^t, nemlicö folc^e, bie 6l)riftuö unö em*
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^fol^Ien l)at !Diefer 3Scrfiic^ bcß^jalb, ber in ncucftcr ^tit in X\)uxf

gau unb anber6tt)o gemacht n)urbe, tro^ Slnerfenmmg ber aflge^

meinen ©runbfä^e ber grei^eit, bennoc^ ben^at^olifen bic grei^eit

IM befc^ränlen, nacf) iljrem 33elieben unb nac^ i^rem @ett?iffen eine

Drbenöregel ju befolgen, ift eine 3n!on|equen3, ein ^erübertragen

alter 33orftellungen in neue, mit il)nen gan^ unvereinbare 5SerI)dlt^

niffe. X)ieier SSerfucfc muß beff)alb ftcberlicb auc^ fcfceitern, menn
baö fat!)o(ifc^e 33o(f ^^urgau'6 mit ber gehörigen (5*inftimmig!eit

unb (Snttd)iebent)eit bagegen auftritt, ^ine 53efc^rän!ung biefer

greit)eit l)atte nur fo lange einen 3Sortt)anb, fo lange ber Staat

ben religiofen ©enoffenfc^aften 9^ecbte unb Privilegien jugeftanb;

feitbem biefeaber vreggefallen finb, feitbembie religiofen ©enoffen?

fc^aften felbft biefelben nid)t me^r forbern, feitbem folglich bic

Drbeneregel für jebeö 5}?itglieb einzig 6acbe beö ©etriffenö, fei^

ner freien SBiÜenöbeftimmung ift, \)at 5^iemanb mel^r baö SfJecfct,

bie ^Befolgung berfelben ju ()inbern, ober ju inquiriren, tveldbe

SSorfd^e voix in unferm 3nnern gemad)t ^aben, tvelcbe Sebenö^

tveife voll in unfern Käufern befolgen. !l)ie ^at^olifen fonnen

biefe unbebingte greit)eit unabtt)ei6bar forbern, unb id) gcbenfe

biefelbe noc^ ju erleben, um fo me^r, je tteniger man in ber

neuen 5Serfaffung bie Diec^te unb 2ßimfd)e berfelben berürffic^tigt.

Tian fage nid)t, baß gerabe unfer 3al)r^unbert , unb be^^

fonberö bie legten ätranjig 3a^re im ^i^urgau bett>iefen I)aben,

baß bie fat^oliid)e ^irc^e fel)r gut ol^ne ^löfter beftel)en !ann.

5^etn, fonbern unfer 3al)rl)unbert l)at betviefen, baß fie obne

^löfter nur ein fümmerlicbeö unb franf^afteö ^afein friftet,

baß aber, fotrie baö religiöfe ^ihm nur einigermaßen gefunbet

unb erftarft, ftd) ber @eift beö flöfterlicben !2ebenö mit untinber^

fte^licber 9J^ad^t ju regen beginnt unb ben von Sievolution unb

6äfularifation vertvüfteten S3oben (Suropa'ö mit neuen Jtlofter^

ftiftungen bebecft. Unb ttjenn ^unbertmal biefelbe 33ertvüftung

tvieberfel)rte , ^unbertmal tvürbc ftd) baö nämlicbe (S*au(piel

erneuern. SQ5ie bic alten 6l)riften fönnten bie Drbenöleute mit

S^crtullian fpred^en: 3e mcl)r il)r unö niebermöbet, um fo ja^U

reicher fproffen ivir auf.

Daö 33ebcnfen, baß bic ^löfter „ftaatögefäl)rli*"

feien, !oimte niemalö ernft gemeint fein, l)eute ift eö eine Sä*

d)erlid)feit. (Sic bilben „feinen Staat im Staate", unb ber

©e^orjam gegen bie, vieüeid)t gar au6l5nbijd)en, ^lofterobern
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»erträgt ft(fc gang leicht mit tem Untcrtl^ancngel^oriam, unb fcie

^löpcr türfeu fii ^ierin leicf t mit ten ungere*ten unb fcfcnia*^

trollen SSortrürfen troften, tie ftcf) bie gefammte f*vr>eijerifd)e

fatl^olifitc ©etftiic^feit in ben 6ä(en beö S3unbe^palafteö mufte

gefallen laffen, al^ l)5tten fte ftcf) an einen fremben gürften

»erfauft, unb feien ot)ne 33ater(anb. Drbenöleute, wMt bem

©eifte ber fatbolifc^en ^irc^e imb i^rer £)rben^regel treu bleiben,

jtnb n?eber f erteil, noc^ reücluticnär, fte geben @ott, n^aö

@otU^, unb bem ^aifer, tra^ be^ ^aiferö ift, unb vteifen im

Uebrigen jebe politifcbe Slnmutl^ung, M it)rem S3erufe fremb,

»on ftcb. Uebrigene ift ber @eift be6 ^l^riftent^um6 ein ©eift

ber greil^eit unb be0 ©e^orfamö jugleicb, unb biejenigen,

»elcbe biefen @eift pflegen, leiften fomit ber wa^^ren grei{)eit

unb ber tt?al)ren 5tutorität bie beften ^ienfte. ©egentrartig

fmb bie religiofen ©enoffenfcbaften, befonberö bie tveiblicben,

^u fe()r ber l^errfcbenben 3*^itftrömung fremb, alö bag ite ir*

genbU)ie gu einem ©influg »on S3ebeutung gelangen fönnten.

933a6 man aber ben ^löftern nie unb nimmer t^erjei^en

fami, bae ift i^r Sieic^t^um. ^l^eilö, fagt man, I)äufen fte

übermäßige D^eicbt^ümer, namentlicb ©runbeigentl^um an, unb
entjiet)en fte bem öffentlichen SSerfe^r, t^eilö probu^iren fte

nicbt unb erzeugen feine 9fJei(f)t^ümer. SlUerbinge i^aben bie

^lofter in alter 3^tt groge6, oft für i^r eigene^ lH>ol)l altju^

großem ©runbeigentl)um befeffen. ßö lag ber ©runb bat?on

nii^t im SBefen ber £)rben, fonbern in ganj anbern Umftäus^

ben, bie Ui^t inögefammt gar nicbt mel)r t>or^anben finb. 2)ie

alten ^löfter ertt?arben »or Willem i^r ©runbeigent^um baburcb,

baf fte mertblofc (^inoben unb Urn>älber in foftbare i^änbereien

umfcbufen. 2)aju ift feine ©elegenl^eit mebr t?or^anben. So^
bann erwarben fte große SBeft^ungen burcb bie €cf)enfungen,

bie il)nen t)on prfteu unb 5lbeligen, tjon 6täbten unb ©or^

porationen jufloffen — unb biefer ©efal)r ftnb bie ,^löfter ber

©egenirart entl)oben! 5Iucb foUte unfere bemofratifcbe 3^^^

nicbt »ergeffen, baß biefe ©üter bem 3ßolfe nicbt entzogen, fon^

bem iMelmel)r jugetrenbet it)urben. Xmn immer tr>ar unter

bem „i^rumftab" gut n>ol)nen. SKa^ bie gürften unb §erren
in blutigen get)ben, in 5lurnieren unb auf 3agben t^erje^rten,

baö u?urbe in ber ^anb ber ^lofter ju ben beften 3tt)ecfen,

für D^eligion, 3öiffenfcbaft unb ^unft, üor Slllem aber jur man^
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mgfa*ften 5Bol^ltbätigfeit tJcmcnbet. @fn jeber Äcnncr ber

fcf)tt»eijerif(^en ^uUurgef*ic^te tvirb biefeö ancrfenncn. (Sluigc

5(uenabmen mögen ftattgefunben f)aben.

5(üciu btc ©egentrart jcigt ein ganj anbcrc6 3311b. Uu*
ferc ©taatöüerfajfung wtU burcfi §. 27 ber ©rünbung unb

(^tnfü^rung neuer £)rben üorbeugen. 5lüe neuern Drben
unb ^lofter o{)ne §luöna{)me ftnb arm, fe^r arm. (So trirb

ba^er immerl^in noc^ 3^^^ Mn* «n bie ®efa()rcn ber Slnl)äu?

fung tjon ^foftergütern ju benfen. 5Sor ber J^anb liegt bie

®t\ai)x einer unmSfigen (Soncentrirung ber 9fieicbt^ümer unb

einer 5Jtleinl)errfcf)aft be6 ^at>ital6 ouf einer ganj anbern (Seite,

afö ber ber fat()olif(ften ^(ofter. SSHan benfe an bie ?Rort>^

Dftba^n! 'Die 33er()5rtnifye ftnb im ®egent()eil ber %xt, baf

jebeö ^lofter, tro^ feiner Slrmutl^, al6 eine ofonomifcbe SBo^t*

t^at angelegen merben fann. Denn bei ber ^Serjid^tleiftung auf

irbifcbe ©cnüffe, hti ber n)ol)(georbneten Sparfamfeit ber ^(o^

fter tt)irb eö benfelben moglicfc, mit ben fleinften 9J?itteIn t»er*

I)drtnigmdgig @roße6 ju leiften. 5D?an macbe ftcfc t)ertraut mit

ben ofonomifd)en 3Ser^ä(tniffen unferer neueren rcligiofen @e*

noffenfc^aften unb man mirb ftaunen, mit wie lfi?enigem, mefft

bem, .tt?a0 bie !ü?itglieber ber ©enoffenfdiaft felbft eingebracht

^oben, eine Slnjal)! t?on 9J?enfcf5en ernSbrt tvirb, bie in ber

3BeIt jerftreut, minbeftenö baö Doppelte unb Dreifa^e not^^

ttjenbig i^aitt, um n>eit minber gut unb ftcber t)erforgt ju

fein; man wirb ftaunen, wie t^iet angerbem nocb für bie

Slrmen, für ben gultuö, felbft für SSiffenfcbaft unb ^unft

gefcl)ief)t. 2ßie t)erfel)rt wirb boc^ oft unter bem !Drucfe t>on

25orurtf)eilen unb 5lntipatt)ien ba6 Urtljeil fonft t^ernünftiger

9J?enfcben! (5in reicher 5^rit?atmann befi^t (in @ut t)on einigen

^unbert 3ucbarten; er lö^t baöfelbe burcb einen 5Serwalter be^

wirtl)fc^aften, um ben moglidift großen 9?u^en barauö ju jiel^en,

unb bann baö @in!ommen in einer ©tabt ju »erje^ren ober

in Staatßpapieren unb neuen ©ütern anzulegen. D)ad fintet

aOe SSelt in ber Drbnung unb ^'^iemanb fSüt nm .^(age bar*^

über ein; wer fte erl)obe/ wäre bed abfcbeulicbftcn ^ommuniö^

mu6 verbflcbtig. ^un fauft eine religiofe ©enoffenfcfcaft aud

bem (Einbringen ibrer ^itglieber, mit ben 6penben einiger

9Bol)ltl)äter unb bur* Sontral)irung t>on ©dnilten baffelbe

®ut unb ernährt nun an Ort unb Stelle mit bem ßinfommen
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bcjfclbcn 60, 100, 150 9)?enfcficn, fcic für tte ^ciltflften 3n*

tcreffeit bcr 9}ienf(f){)eit t^ötlg fmb. 9f?ac^ 5lbsuq bejfcu, ivae

eine ftrengc Tlä^i^hit jum Sebenöunter^alt fo 35ieler gebraucht,

tt?irb nocfc tin Ueberfc^iif für tie 5lrmen, ^ou tenen feiner ol^nc

eine @abe bie ^(ofterpforte t»er{ößt, t)ertt>enbet; eine ^irc^e

n>irb erbaut, ber ©otteöbtenft feierlich gel^aüen, eine SBibliot^e!

wirb angefammelt, talentt?ol(e Süngünge finben Unterricht unb

Unterftülung — furj baö @ut tt)irb in ber gemeinnü^igften

SBeife fruchtbar, unb njenn feine äußere ©evtalt ftörenb ein^s

greift, fo tvirb eö alfo bkibtn von @efcfc{e($t ju ©efdblecfjt

5lber ftef)! nun fc^reit bie SBelt über ben Sfieicbtl)um biefe^

^lofterö unb bie 5(n^äufung t)on ©ütern in ber tobten §anb.
@cfceint e6 nic^t, alö ob f)eute 33fele ber 5In(tcbt tt)ären, ber

55rivategoiömu^ fei berechtigt, 9ieicbt^ümer o^ne ©cbranfen auf*

jubäufen, unb baö fei ber ^iriumpf) ber 5f?ationalöfonomie, bas^

gegen fei jeber ^eft^ benjcnigen ju untcrfagen, bie gelobt ijahtn,

»on i^rem ^infommen nur baö unbebingt 5i^ot()n5enbige für fic^

felbft ^u v>ertt?enben.

3)ag bie ,^Iöfter nic^t probuciren, ift ein 35orn)urf, ber

mit \>iel mel)r 9^ecbt auf biejenigen an^uwenben ift, n^clcbe »on

i^reu ^Renten leben. Dber ^aben üxca bie ©efcböftßleute über

9J?angel an Soncurrenj ^u ftagen, fo bag bie ^(öfter il^re

Pforten öffnen müßten, i^re S3en)of)ner ju entlaffen, bamit ein

icber ebenfaüe ein ©efcbaft grünbe? !Da6 \i?al&rl^aft ÜJ?enfc^en*

entttürbigenbe biefeö 4intt?anbeö liegt jebocb in ber materiali?

ftifcben 91uffaffung fcom menfc^lic^en Sebcn, bie i^m 3U ©runbe
liegt. Offenbar vviffen bie, trelc^e il)n er!)eben, üon feiner

auDern $robuftion, afö t>on ber 'oon ®elb unb ©etbeötvert^.

3n ben 3lugen beö vernünftigen unb cbriftlic^en 9)?enfcben gibt

e6 aber feine eblere ^ftätigfeit, a(0 ?u arbeiten an ber reli*'

giöfen unb ftttticben Stuöbilbung bee 9]?enfd)en, unb wtnn baö
bie Orben6Ieute (elften, fo mirb mau fte vt)ol)l be^ £)bbacbeö,

ber Äieibung unb be6 töglicben S3robeö ttjürbig eracbten. —
2)ie ^(öfter feien ni*t seitgemäß, baö ift ber (e^te @runb,

ben bie ^lofterfelnbe anfii^ren, unb aucb ber einzige, ben id^

mic^ im 6aa(e unferer Sßerfaffungöfommiffton erinnere gehört
ju ^aben unb jugleicb ber einfältigfte t?on allen.

2öaö ift „seitgemäß''? Sßenn e6 5(ufgabe ber gegen*

W)ärtigett 3eit ift, bie 9J?enfc^l)eit unauf^altfam bergab, bem
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©(Rollen bicfer (Srbc 5Uäufü()rcn, um entließ ®ott «nb ^Religion

a(ö einen „übertrunbenen ©tantpunft" ju betrachten — taun

frcilicb ftnt) ,^löfter nic^t jeitgemöf.

2)oc^ ge^en tt?ir tiefer anf He 6acbe ein. £)b tte ^lofier

noc^ jeitgemdß feien, ift itentifcb mit ter grage, ob baö (E^ri*

ftentbum nocb jeitgemdf fei; taö flöfterlic^e Seben nimmt ^^eil

an tem unt)ergön9lic^en unfc nniöerfalen Sßefen teö (Kl)xu

ftent^um^. (Sd ift irat)r, in V)ielen Dingen gibt e6 einen gort^

fc^ritt unt) mit ten 3^iten wec^feln tie €itten, bagegen im

SBefentlic^en bleibt ter 9}?enfdb terfelbe, bleiben feine ^etürf^

niiTe tiefeiben, mt aucb @ott ftcb nicbt äntert. (56 finb immer

tie nömlicben Seibenfcbaften, QSerfucbungen unb ®efai)ren, mit

bcnen ber 9}?enfcb ju fämpfen l)at; bie menfcblicbe 9iiatur Ijat

immer bie nämlid^e @ottät)nlic()feit unb bie nämliche 8d)n)5c^e.

60 lange alfo ber ^o{)e 3^erfaffung6rat^ be^ ^antonö %\)nx^

gau fein geeignetere^ 9Jhttel anbieten fann, biefe übernatür(id)^

rcligiofe 5lufgabe ju erfüllen, muffen mx vorläufig m^ mit

ben ^löftern tjorlieb netjmen.

SÖBenn aber bod) bie JHebe fein foU »on 3^ii wnb St^iU

bebürfni^, fo !ann man !ü^n beljaupten, ba§ lebenöfrdftige

Drben für unfere ^dttn ein fo großem SBebürfnif feien, alö

faum für irgenb eine anbere ^^eriobe ber 2Öeltgef(bict)te.

i)aö ©ittent>erterbniß nimmt aucb in unjerem SSaterlanbe,

ba6 nocb me^r auf ben 9lu^m feiner 6ittenrein{)eit, alö auf

bie 2:a))f erfeit feiner 5(l)nen ftolj fein barf, in erf^recfenber

Seife übert)anb. — (56 gibt einen fatt)olif(^en grauenorben,

ber fic^ bie 5lufgabe ftetit, gefaüene unb lieberlid)e Söeiba^jer^

fönen auf beffere Söege ju bringen. Sßäre fo ein Drben nic^t

jcitgemäf in unferer fcbtt>eijerif*en S3unbe6ftabt?!

Der nacfte Unglaube unb ber plumpe 9}?ateriali6mu6

wirb t)on allen Döcbern geprebigt — burd) bie ^lofterauf^e^

bung and) t^om Dad)e be6 3Serfaffung6ratl)6^'©aale6!

Da6 Sljriftentl^um l)at biefer 3^itn*i""a gegenüber eine

mül)ei^olIe $lufgabe, beren i^öfung iH>r 9Ulem große Opfer, grofe

!Iugenben unb große gäl)igfeiten forbern.

Daju fommen nod) bie großen fojialen Hebel unb ®e*=

fahren, bie bd ber (Snttt>ic!lung, u>eld^e tie moberne ©efeß*

f(^aft genommen l)at, tjon %a^ ju Xqq n>a*fen. Damit biefe

3uftänbe il)r ®ift unb biefe @efal)ren il)ren Stachel t?erlieren,
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betarf baö 33olf einer geiftigen ^ülfe, tu fein Scftulje^

De liefet), fein l^afalle unb fein Dr. 3oo§ i^m (eiften

fönnen, tvol^l aber burcb bie alleö t^ermögenbe Dpferwiüigfeit

religlofer ©enoffenfcbaften ^u %^d{ tt)erben fann. 5Q3enn cinft

baö ß^riftentf)um, von bie großen Uebel ber ^Sergangen^ett,

fo aud) bie. ß^^^üttung ber mobernen 3^^^ überiruuben l^abcn

tt)irb, bann werben bie 5(nna(en ber ©efcbic^te of)ne 3^^iW
bie it)atfacbe bezeugen, ba^ aucb in unferer ^dt bie £)rben

ber 50?enfcb^eit nic^t miiiber gute Dienfle leifteten, al6 fte einft

pix 6{)riftianiftrung unb (Sit?iHjtrung ber germanifcben 3[ße(t unb

jur S3efämpfung ber Uebel beö geubatiömuö geleiftet ^aben.

(So ftel)t übrigen^ auc^ ber ^roteftantiömuö bie reli^

giöfen ©enoffenfcbaften al6 bringenbe6 3^itbebürfnig an, unb

$at allmälig feine angeborenen Slntipatl^ien gegen felbe ju über-

n?inben t^ermocbt. 3n (Snglanb unb befonberö in §lmerifa treten

nad) unb nacb religiofe 33ereine auf ©runblage ber 5Infcbau^

ungen ber e^angelifc^en (Jonfeffion in fegenöreicbe SQSirffamfeit

unb ber 2Bunfc^ nact) Sßermefjrung berfelben gibt fic^ vvieber*

^olt funb. 60 f(treibt ein angefebener proteftantif(f)cr

6cbriftfteÜer ber @egeutt?art: „W6(hk\\ bodb in ber et)ange*

lifcben ^irc^e erleuchtete unb praftif($e ©emütber auffteften,

tijelc^e innerhalb berfelben religiofe Drben ftifteten, bie ba jet*

gen, baf au(t in ber proteftantifc^en strebe sirmutl), ©e^orfam
unb »^eufcb^eit geübt tt)erben fönnen, \m fie ber 3)ienft beö

^ti^i^ ©otteö forbert unb woburc^ ba6 9ieic^ ©otteö gefor*

bert iDtrb.'' —
©egenüber biefen 5(nfc^auungen ift e6 nun allerbing^ nid^t

leicht begreiflich, tt?ie bie tl)urgauifc^e 3Serfaffung6fommifjton

mit ber ^ol)len g^l)ra[e „bie »^löfter feien M nnttelaltertid)e

3nftitute nicbt me^r seitgemä§," felbe grünblicb t?ertilgt, wä^*
renb bem fte an ber neu aufgepu^ten ÖSerfaffung^urfunbe ben*

noc^ ben mittelalterlichen 3opf beö „$lacet'ö" wiü l)ängcn

laffen.

2)en ^cblüffel ju biefem D^ätf)fel ftnben wm übrigene

Ui^i, tDenn wir bie Älofterauf^ebung unb ba6 ^lofter^erbot

nic^t bloß für ftc^, fonbern im 3ufammcnl)ange mit ber ganzen
9fiet)ifion6arbeit unb bem ©elfte, ber fte leitet, betracf)ten.

5llle Sntereffen unb alle Sßünfcfce ber tl)urgauifcben ^at^o*
lifen tt)erben mit ber l^ärteften 9iü(fftcl)teloftgfeit ignorirt: ba6
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^lofter @t. ^atr>armatl)al unb btc «Parität, für bereu 55eibc^

l^atoig ©eiftlicbfeit unb 3Solf eingeftanbcn, foüen fallen. !Da0

$lacet, beffen 6treidiunc^ man tininfd^te, unb baö man l)cud)=f

lerif*cr Sßetfe auc^ auf bem grauenfelber Programm l)atte

fallen laffen, foll au(* fernerl^in unterer ^Serfaffung jur 3^ctbe

geretcfcen. 2)ie fonfeffionellen 6(tulen foUen toerfimoljen, ber

^ieltgionöunterric^t auö ber Sdbule t^ertinefen ttjerben. 33ei ben

bezüglichen 53erat^ungen l)errfcbt ein fo fatl)olifenfeinblicfcer @eift,

ba§ t>or allen 5lugen, bie fel)en n>ollen, flar unb unttiberleglic^

bie 3^enbenj ber SSerfaffung^fommiffton bloßgelegt ift. 2)ie

fat^olifcte Äirc^e muß im Danton il^urgau beö
legten Dlefteß i^rer frühem 9le(tte beraubt, fie muß
rcc^tloö, bebeutungöloö unb munbtobt gemacbt, bie

Sebenöabern einer freien ©ntmicflung muffen il)r

unterbunben ir>erben, unb fie felbft muß burd) biefc

?D?ittel innert ben ©renjen bed ^antonö einem all*

mäligen (5iecbtl)um eutgegengel)en.
S3a0 bie „Xl)urgauer 3^itung", bie >t)efentli(fe ju biefet

Stellung ber Äat^olifen beigetragen, t)or furjer 3^^^ "^il ^^^'

fter 3nt)ignation jurücfgettjicfen , ta^ ftcf) i^n>ifctsen ben Äat^o*

lifen Xl)urgauö unb benen üon Sftulfifcfc * ^^olen irgenb welche

Slel)nlict)feit jeige, tt>irb in furjer 3^^^ ^otle 2Bir!lic^!eit fein.

JSraurig aber tt)al)r!

a^ ift an ber ^dt, bag man biefeö (Streben erfennt, unb

bog ©eiftlicbfeit unb 33olf jufel)en, mt fie ftc^ in biefer neuen

Stellung jurec^tfinben unb tt)cl)cr fie bie 9}?ittel nehmen, um
mit (§inl)cit unb geftigfeit ber 3ufunft entgegenzugehen.

3ur Söfung biefer traurigen unb f(tn)icriqen Slufgabe voünt'cöc

ic^, alö aufricf)tiger greunb, ben ^at^olifen 2:i)urgauö gerabt

baß, tDaß i^nen gegentvärtig fo ivefentlid) fel)lt: (Sin 3)?ann,

ber, auögerüftet mit ^latent, Ü)hitl) unb fatl)olifc^em

Sinne, an bie Spi^e beö fat^lifcben X^urgaud
ju ftcl)en wagt.
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^riottn mtb KoutJcnt be^ Sloftcr^ ©t tat^arinat^ol

an

iKen l)0l)Ctt ^trfaffuiigöratl) irtö Jftantona Slliurjaii.

Jg)0(i)9ead^tetcr ^crr ^röftbent!

^oc^geeI)rtc §enenl
2)a0 Programm ber im SButfe liegcnben SSerfaffung^*

rct)ifton trögt auf Slufl)ebimg itnfere^ flofterliiten 3nftitute6

6t. ,^atl)annat^al an, unb bereite ift btefcr Eintrag »on tcr

gur 5lu6arbeftung bcr neuen 33erfaf|ung6urfunfce aufgeftetttcn

^ommiffton in tt)rer ©igung »om 13. Sluguft einftimmig an^

genommen, unb tvirb tiefelbe 3!)nen, 2^itl., tiefen Eintrag eben#

faÜ^ jur 5lnna^me empfel)Ien.

Wlii (5cbüd^tern{)eit unb öertrauungötjofler 3w^^i^ft*t, n)ie

ed grauen geziemt, eilen tt)ir bef()a(b, S^r^r ©erecbtigfcit^Hebe

unb 3^rem 3[öo:^(tt)ollen bic gorteriften^ unfereö gottgen?cifttcn

§eimat()öorte0 angelegentlic^ft ju em^fel)(en.

^0 fann nic^t unfere 6a($e fein, i^om ©tanb^junfte beö

gfjecftt^ unb beö ©efe^eö unfere Sntereffen gu ^erfed^ten,

obtt)o{)I man unö auf §. 46 ber eibgenöffifc^en 53unbe6üer^

faffung unb §. 13 ber I)ertt)ärtigen ^antonöt^erfaffung l^in^

tt>dU, tDoburdb ba^ 9tec|t, SSereine ^u bilden, gett?ä^r(eiftet

ift, „fofern foIc[)e ttjeber nac^ i^rem 3^^^^ ^^^ ^«^ ^^^^^

3J?itte(n rec^tötvibrig ftnb". Unfere flöfterlid^e ©enoffenfc^aft

!ann nic^t anberö, aU ein geiftlicber 3Serein betrachtet ti^erben,

unb muf alö foldber beö 9fiec^töfcl}u^eö ber eibgenöfftfc^en unb

fantonaten ©efe^gebung ftcb erfreuen, ba er in 3^^^ W"^

3}?itteln nicf)t rec^tötvibrig ift unb nicbt fein fann.

!l)er Umftanb, bag unfer 3Serein religiofe 3^^^^^^ »er*

folgt, fann tvo^l nicijt beffen gefe^licbe 5Iuflofung veranlaffen,

ba nac^ §.21 unferer fantonalen ^Berfaffung 3eber unbefc^rönft
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i\i in bcr l^duöltd^cu unb (^emcinfamen Ucbung feineö reltgiofen

^efenntnifieö, fo \ttit taf|elbc mit bcn ftaatöbürgcrt{ct)en 33fr^

pflicfctungen ftd) t)crtragt. !Die SSefoIgung unferer Drfccndregcl

tft letiglic^ 6acte bc6 ©cmijfenö, unb eö ttjirb un6 ber Staat

vt^ebcr verbieten noc^ erlauben !onnen, unfer Seben barnac^ ein^

juric^ten.

SBir müften bic 5(uff)ebun9 unfereö Stifteö a($ eint

8trofe anfe{)en, unb jft^ar al6 bie fc^merjlicfcpe, bie un6 unb

btefe i)ei(ige «Stätte je treffen fönnte, unb n?ir erlauben und

bie grage, woburc^ mir biefe Strafe »erbient {)aben. !I)a6 ^loftet

l)at eine me()r alö 400id^rige el)ren^oÜe 53ergangenl)eit I)inter

ftcfe, unb vt>ir erinnern unö feinen ^Jiomenteö aud beffen ©e^^

f(fei(^te; n>elc^e6 unferm t{)euern ,g)eimatf)öfantDne jur Unehre

gereicht unb M Sü^ne ein fo fcfcmacbtjodeö (Snbe t»erbient

^ätte. Unb wit felbfl, al6 gegenw?5rtige 33en)o^ner biefeö

^aufeö, ^aben unfere bürgerlidien $flid?ten erfüllt unb aÜtn

gefe^lic^en $lnforberungen ©enüge geleiftet — traö tuirb und

alfo jur Saft gelegt, bag mir »on unferer ^nmatl), an bic

und ein Ijl. (Sibfcbnour feffelt, foUen t?ertrieben werben, um
fc^u^^ unb obbac^lod l)erumjuirren, o^ne eine Stätte ju finben,

an ber mir unfern t^orgefe^ten Sebendjmerf erfüllen fonnten?

9Bir ftnb ^Bürgerinnen bed ^antonö ^l)urgau unb beanfprucben

al6 folc^e bie t>on ber 3Serfaffung gemät)rleiftete ® leid) ber ec^^

ti gung aller ,^antondbürger unb ben l^ieran gefnüpften ^Btaat^^

fcf)u^, folange mir und beffen burc^ moralifcfic ober re^tlicfte

QSernaitläffigungen nicbt unmürbig macben. 2ßir erflären be§*

l)alb auct bie 5lnficl)t alö ^öc^ft unrid^tig unb unmal)r, ald

mi'irben mir bie ^Befreiung auö unferer llöfterlicbeu ©infamfeit

alö eine 5lrt 2Bol)ltl)at anfe^en; mir 5lüe, ol}ne 2ludnal)me,

erflären gegent^eild, baf mir über SlUeö münfcben, ^ier bleiben

unb fterben ju fönnen.

2)ad 53ermögen, bad bem floftevli^en Snf^ttut St. Ma'

t^arinatl)al angtl)ort unb üon SieciUömegen ber 33erma(tnng

ber jemeiligen Örtendfrauen anvertraut fein foUte, fann eben*

faüö feine 53eranlaffung jur 2lufl)ebung beö ^nftituteö fein.

(56 fommt ^ier nic^t auf bie ©ro^e ber Summe an, fonbern

auf ben (Srmerbötitel unb bie 33ermaltung. 3n 53ejug

auf erftere l)at no* 9?temanb behauptet, baö ^lofter l)abe fein

Q3ermögen auf unreblid?em unb unred>tli*em SBege ermorben;
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unb n>ae bie SBcmaltung anbetrifft, fo {)at ber ^taat felbe

o^ne{){n fc^ou ju väterlichen ^anben genommen, obfc^on bie

bejüglicben 3a()reerec^nungen nic^t su Ungunften ber früt)ern

!löfterlidt)en ^Sertraltung fprac^en. ÜJ?an ^at unö unb unfere

sBorfat)ren befd^ulbtgt, baf tt)ir vt?eber ben 2ßiWen nocb bie

^raft ^aben, ba^ @tift6üermögen tiicb;ttg ju vertrauen. !l)iefc

S5ef(i?ulbigung ift gegen eine Korporation gerichtet, bie fi(^

ttjä^rcnb einem faft fünf!)unbertiäl)rigen S3eftanbe in einem un^

gefä^r gleichen 33ermögenöver^5rtniffe ju ()alten getrübt, obtvot)(

fte feit langer 3eit eine auferorbentlic^e ©teuerlaft ju tragen

^atte, tt>ir tonnen be^^alb biefen 3Sortt>urf nict)t auf unö ru^eu

lafjcn, o{)ne baf man unö ^iefür beftimmte 33ett)eife beibringt.

3n fe^r aner!enimng6trertt)er prforgc für bie not()(eibenbc

Klaffe unfereö Kantong trürbe — nacb 5luf^ebung beö Klofterö

— beffen 5Sermögen für 5(rmen^ unb (Srsiebungöjwecfe ver^

ttjenbet. <Btit 3a()ren befinbet fxdj nun aber bereits innert

ben ftiUen Tlantxn unfereö etnfamen ^aufeö eine ©rjie^ungö^

anftatt für arme, verwahrloste Kinber, evangelifc^er wie fat^o^

lif(i)er Konfeffton. 2ßir ^aben baburd^ ben Slnforberungen bet

3eit ju entfprecben unb ben 53ett)eiS ^u leiften gefuc^t, baß

unfer 3ßereinSgut fein tobteS, fonbern ein für bie leibenbc

9J(enfct)^eit fruc^tbringenbeS fein foll. 2öir trauen eö auc^

fernerhin nicbt fowol^t unferm perfönlicben ©efcbicfe, aI6 viel^

mel)r bem Opferftnn gu, ben unfere ^eilige ^leligion bewirft

unb befonberS in ben §er§en ber grauen wacbruft, eine folcbe

Slnftalt §u leiten, unb wir erflären unS l^iemit bereit, allen

bcjüglicben ^Infprberungen nac^ SJ^öglic^feit 5u entfprecben, unb

fo nic^t bloö unfer 5Sermögen, fonbern auc^ unfere 3^^^ unb

unfere ^kht biefen armen ©efcböpfen jujuwenben.

2)ie ^of)e unb unbegranjte Slcbtung, bie wir von 3^rem

(Sbelftnn unb bem noblen (S^arafter beS tl)urgauifcben 93olfeS

l^aben, mactt unS unglaublich, baf eö ficb Iner lebiglic^ um
bie 33eft^natme einer Million granfen ^anble. (S*6 wäre bieS

ein ^anbelSgefcböft, unb eö fann bieS nic^t ©acbe von 53e^

l^örben unb ©efe^gebung fein, felbft bann nicbt, wenn eö ein

el)renvolleö ©ejcbäft wäre, bebten wir in KriegSnot^ unb

anwerft bebrängten 3eiten, fo liefe ficb l)ievon ber Deffentlic^»'

feit unb bem fpätern Urtt)eile ber ©efcbicbte gegenüber ein

SBorwanb jur 3lnl)anbna^me beS KloftervermogenS ftnben, fo
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aber bürftc leicht bie mafellofc @^re unfcred Äantonö turc^

bcn <5cJ)cin einer rü(ffi(ttölofen ^abfu^t beflecft n?erten.

2Bir erinnern unö mit inniger greube unb 2)an!barfeit

on bie So^alität, mit ber t)or faum 2 3a^r«n ber Xil @rofc
9iatf) unfere gorteriftenj garantirt l^at. Seitl^er I)aben fii,

©Ott fei Danf! bie Seiten unb bie ©runbfö^e be6 größten

il^eilö ber t^urgauifc^en ^Bürger ni*t geänbert. 2)er !ati)o^

lifcte Saubeötl)ei( l^at bieö bettiefen burcf) bie ja{)lreid^en

Unterfc^riften, mit benen er hn 3l)rer Xit 53e^örbe um unfere

gorteriflenj nacfetucfcte, unb fomit gerne auf ben aufgefegten

SSiertet beö ^loftert^ermögenö »erji^tet. 2)ie proteftantifcbe

^onfeffton l^at ju fel^r ben 9iuf ber 5^o(eranj unb llneigen^^

nü^igfeit, alö bag fle au6 blofer 9^ü(!ftcf?t auf @elbern?erb ein

(at()olifcbe0 Snftitut preisgäbe, um gleidbfaüö an beffen

rec^tiic^ ertüorbenen SSermogen S^^eil ju l^aben. ©leid^wie

unfer tl)euereö ^lofter im 3a^re 1460 »on einem 9J?anne beö

griebenö, bem Patronen unferö gemeinfamen fc^önen unb freien

SSaterlanbeö — D^ifolauö »on ber glii^e — »or S^^'f^örung

benjal^rt tturbe, fo mögen auc^ 6ie, Xitl., unö einen äf)nli(f)en

6c^u^ angebeiben laffen. (S^ ift (gac^e ber 9}^änner; in offenem

Kampfe einem ebenbürtigen geinbe gegenüber iu fte()cn, aber

nic^t, einem 2)u§eub fc^tt)aci)en unb fd)u^lofen grauen gegeu^

über Sffladit unb @efe^ lu benu^en, biefelben namenloö un-

glürflic^ ju macben.

3u biefem unerfcfcütterlicben 53ertrauen auf 3^t SoI)l*

wollen empfel)Ien wir 3l)nen bie ©efcbicfc unfereö ^lofterö unb

hiikn bemütl)ig, burcb bie neue 6taatö»erfaffung, tt?elcbe bem

gefammten 33olfe 3:^urgau0 bie 3öol)It^aten ber grei^eit unb

beö griebenö bringen unb erweitern foK, aucf) unö bie grei()eiÄ

;

ju gewäl)ren, nad) unferer eigenen, ®ott gelobten 2ßcife juFi

leben unb ben gricben, innert biefen ftillen jtloftermauern ferner^

^in ju »erbleiben.

Tlit biefer SBittc unb biefer Hoffnung »erbinbcn wir,

^ocbgeacbteter ^err ^rafitent, ^oc^geebrte ^erren! bie 93er*

jlcberuug unferer au^geieicl)netiten ^ocbad)tung.

6t. 5i'atl)arinatl)al, im Sluguft 1868.

^riorin unb Consent
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